
HAUSORDNUNG UND SPIELREGELN 
 
 

Liebe Mitglieder und Gäste des GC Pfarrkirchen, 
 
wir bitten um strikte Einhaltung der Hausordnung und Regeln des GC Pfarrkirchen 
um und auf unserem Golfplatz. Grundlage für diese Regeln sind die behördlichen 
Vorgaben für den Golfsport in Österreich. Selbstverständlich gelten die allgemeinen 
und jeweils aktuell veröffentlichten behördlichen Gesetze und Verordnungen auch 
auf der gesamten Golfanlage: 
 
- Abstand halten zwischen Personen  
-  keine Gruppenbildung  
-  häufiges Händewaschen und Desinfektion  

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass der Besuch unserer Golfanlage nicht 
gestattet ist, wenn Symptome einer Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit bei 
Ihnen selbst, in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen persönlichen Umfeld vorliegen.  

 
G r u n d r e g e ln  f ü r  d e n  B e s u c h  u n s e r e r  G o l f a n l a g e  

  
- Betreten der Golfanlage ist nur mit bestätigter Startzeit gestattet – Reservierung 

bitte per mail oder telefonisch! 
- Keine Reservierung für unsere Übungsanlagen. Auf Grund des nötigen 

Sicherheitsabstandes dürfen auf der Drivingrange max. 8 Personen gleichzeitig 
üben 

- Am sonstigen Übungsgelände, wie Übungslöcher, Putting-/Chipping-Green 
dürfen ausschließlich eigene Bälle verwendet werden. 

- Kinder unter 14 Jahren dürfen nur mit den Eltern/Erziehungsberechtigten 
spielen  

- Flights bis 4 Personen sind gestattet. Caddies oder sonstige den Flight 
begleitende Personen sowie Gruppenbildungen vor, während und nach der 
Runde sind nicht gestattet 

- Um Gruppenbildungen zu vermeiden empfehlen wir die Anfahrt zum Golfplatz  
kurz vor Ihrer Startzeit (20 Minuten) 

- Desinfizieren der Hände vor dem Betreten des Sekretariats. Verwenden Sie dazu 
selbst mitgebrachte oder vor Ort zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel. 

- Garderoben und WC-Anlagen sind geöffnet und werden von uns täglich 
mehrmals kontrolliert und desinfiziert. Der Zutritt ist – gemäß der Vorschrift nur 
„1 Person/20m2“ - jeweils nur für 1 Person gestattet. Wir bitten Sie hier 
besonders auf Hygiene zu achten.  Duschen ist bis auf Weiteres nicht möglich. 

- Der Caddy-Raum ist für Mitglieder (ausschließlich einzeln betreten) zugänglich.  
-  Tragen einer MNS-Maske in allen Innenräumen ist vorgeschrieben, das Tragen 

von Handschuhen empfohlen 



 
V e r h a l t e n s r e g e l n  a u f  d e m  G o l f p la t z  

  
-  Im eigenen und im Interesse Ihrer Mitspieler und unserer Mitarbeiter bitten wir 

um strenge Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und Empfehlungen. Unsere 
Mitarbeiter unterstützen Sie dabei, sind aber auch angehalten zu kontrollieren. 
Bei vorsätzlichen Verstößen sind diese befugt, ein sofortiges Platz-
/Anlagenverbot zu erteilen.  

-  Um Gruppenbildung vorm 1 Abschlag zu verhindern, kommen Sie  frühestens 5 
Minuten vor Ihrer Startzeit zum Tee 1. In jedem Fall ist auf ausreichend 
räumlichen Abstand zu allen Personen zu achten. 

- Ein Zeitintervall von min. 10 Minuten bei den Startzeiten ist einzuhalten, um  
Staus und damit Gruppenbildungen auf dem Platz zu vermeiden. 

- Die Startreihenfolge ist während der gesamten Golfrunde einzuhalten. Ein 
Überholen/Durchspielen oder Abkürzen der Runde ist keinesfalls erlaubt. Bitte 
halten Sie immer ausreichend Abstand zum Vorderflight. Ein gemeinsames 
Warten am gleichen Abschlag ist nicht gestattet. 

- Ein permanenter Abstand zu den Flightpartnern von 5m ist empfohlen. Auf den 
Mindestabstand von 2m ist insbesondere auch auf den Greens zu achten. 
Fahnenstangen dürfen nicht gezogen werden. Bitte entnehmen Sie Ihren Ball 
vorsichtig um den Lochrand zu schonen. Da alle Bunkerrechen entfernt sind, darf 
ein Ball im Bunker innerhalb einer Schlägerlänge straflos besser gelegt werden.  

- Bitte unterlassen Sie Händeschütteln oder sonstigen körperlichen Kontakt nach 
Beendigung des Spiels und verzichten Sie auf den Austausch von Scorekarten. 
Das 18te-Grün ist unmittelbar nach Beendigung Ihrer Golfrunde zu verlassen. 

 
Golf-Carts sind gestattet. Jedoch darf es nur durch einen Spieler benutzt werden! 
Dies gilt nicht für Personen, die im selben Haushalt leben. Leih-Trolleys werden von 
unseren Mitarbeitern vor Verleih desinfiziert. 
Das WC am Golfplatz ist bis auf Weiteres geschlossen. Wasserspender, Ball-
Wascheinrichtungen, Trolley-/Schuhputz-/Druckluftgeräte u.dgl. sind entfernt bzw. 
nicht zu verwenden.  
 
 
Wir wünschen ein schönes Spiel und hoffen Sie sehr bald auch in unserem Restaurant 
„Sunnseitn“, das bis auf weiteres geschlossen bleiben muss, begrüßen zu dürfen. 
Bis dahin müssen wir Sie aber bedauerlicher Weise ersuchen, nach Ihrer Golfrunde 
bzw. Erledigungen im Sekretariat oder Pro Shop, möglichst unverzüglich die 
Golfanlage wieder zu verlassen und die Heimreise anzutreten. 
	

	
Der	Präsident																																																												Die	Geschäftsführung	
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